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folgendes an:

Pflegepersonen, welche eine mit Diphtherie, Kindbett—

fieber, Rückfallfieber, Scharlach oder Typhus behaftete

kranke Person in Pflege haben, dürfen nicht gleichzeitig eine andere

Pflege übernehmen'); sie müssen während der Pflege ein waschbares

Ueberkleid tragen, die Desinfektionsvorschriften gewissenhaft befolgen

und den Verkehr mit anderen Personen und in öffentlichen Lokalen

tunlichst meiden.

Geben sie die Pflege auf, so ist ihnen nicht gestattet, die Pflege

eines anderen Kranken zu übernehmen, bevor sie sich selbst, ihre Wäsche

und Kleidung einer gründlichen Reinigung und Desinfektion unter—

zogen haben.

Auf die Strafvorschriften in 8 86 Ziffer 2 des vorerwähnten

Landesgesetzes weise ich besonders hin. Bezüglich der gemeingefähr—

lichen Krankheiten (Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest,
Pocken vergl. Reichsgesetz vom 80. Juni 1900) bleibt der Erlaß

besonderer Bestimmungen vorbehalten.

— 72mäßi5 Zlegepersonal

2. Zusatzbekanntmachung.

Unter Bezugnahme auf Vorstehendes gebe ich den Beteiligten be—

kannt, daß die Stadtverwaltungen Berlin, Charlottenburg, Schöneberg.

Rixdorf und Dt.-Wilmersdorf den Pflegepersonen für den Fall, daß

ihnen von den in den betreffenden Städten wohnhaften Verpflegten oder

deren Angehörigen der für die Desinfektion der Wäsche, Kleidung sowie

für das Bad aufgewendete Betrag nicht ersetzt werden sollte, bezüglich

der Durchführung der angeordneten Desinfektion bis auf weiteres nach

tehende Erleichterungen gewähren:

a) Stadtverwaltung Berlin:

Kostenlose Desinfektion der Dienstkleidung und ein Bad in der

Desinfektionsanstalt I1 in der Frölelstraße je dochnur, wenn der

Verpflegte seinen Wohnsitz in Berlin hatte und die Pflegeperson in

sedem einzelnen Falle durch eine Bescheinigung eines Kreisarztes nach

weist, daß sie eine in Berlin wohnhaft gewesene Person an einer der

übertragbaren Krankheiten gepflegt hat.

b) Stadtverwaltung Charlottenburg.

Kostenlose Desinfektion der Wäsche und Kleidungsstücke in der

Desinfektionsanstalt daselbst, je doch nur, wenn der Verpflegte

seinen Wohnsitz in Charlottenburg hat. Das Pflegepersonal hat die

daselbst angeordneten Vorsichtsmaßregeln zu beachten.

ch) Stadtverwaltung Schöneberg.

Kostenfreie Desinfektion.

 Jedoch ist es Gemeindeschwestern erlaubt, mehrere Kranke hinter
einander aufzusuchen, wenn fie vor Betreten des Zimmers eines an—

steckend Kranken sich obiger Schutzmaßnahmen bedienen.


